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LV. 

SalpelersRure anf die Phensaure *). 
Ueber die Produkte cter Einwirlwng der 

Von 
J. Fritzsche. 

(BUht.  de sf. I’klCTShoUrg. NO. 371.) 

Im Jahre 1839 hahe ich (Dies. Journ. Bd. XVI, 
p. 507 eine kurze Notix Uher einen fluchtigen, die Eigen- 
schaften cirier Saure besitzenden Korper verGffentlicht, 
welchen ich in sehr geringer Menge bei der Einwirkung 
der Salpetersaure auf Indigo erhalteii hatte. Spatere Be- 
muhungen, diesen Korper in grosserer, z u  einer Unter- 
suchung hinreichender Menge zu erlialten, blieben frucht- 
los, und ich war daher lange Zeit nicht in1 Stande, weitere 
Mittheilungeri dariiber zu machen. Im Jahre 1854 endlich 
bemerkte ich denselben charakteristischen Geruch, welcher 
mich zur Entdeckung jenes Kiiirpers gefuhrt hatte, auch 
bei der Einwirkung der Salpetersaure auf Phensiure, fand 
dass dieser Geruch von derselben Substanz herruhre, und 
war nun bald S O  glucklich, eine sichere Methode zu ihrer 
Darstellung in beliebiger Menge auszumitteln. Aus der 
Analyse sowohl der freien Saure als auch des Silbersalzes 
erltannte ich, dass diese Saure identisch ist mit dem Kor- 
per, welchen Professor N o f m a n n  irn Jahre 1850 in der  
neunten Abtheilung seiner Beitrage zur Kenntniss der 
fluchtigcn organischen Basen unter dem Namen Nitropltenol 
als Produkt der Einwirkung von salpetriger Sgure auf 
Anilin und von Salpetersaure auf Phenol kurz erwghnt 
(Dies. Journ. Bd. LIII, p, 385), dessen Zusammen- 

setzung er  durch die Formel Cf2 { g 4 ] O z  ausdruckt und 

”) Ich wcrde mich i n  dicscr Ahhaiidlung vorx~gsweisc der in 
G e r h 51’ d t ’ s Truite de Chimie oryanigue angenommancn Nomenclatur 
bedienen. 
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dessen weiteres Studium er  sich vorbehalten hatte *). Dieser 
Umstand hat  mich nun zwar nicht von einer weiteren 
Verfolgung dieses Gegenstandes abgehalten , wohl aber 
veranlssst, zur Vermeidung aller Collisionen vor der Publi- 
cation meiner Resultate H o f m a n n ' s  weitere Mittheilungen 
abzuwarten. Nachdem nun jetzt H o f m a n n  in Folge einer 
Bespreehung bei der Versarnrnlung der Naturforschcr in 
Wien seine Ztcsultnte publicirt und mir die weitere Cnter- 
suchung dieses Capitels uberlassen hat **), schreite ich zur 
hblicut ion ineiner Arheit, welche ausser der Titrvpheiisci'tire 
noch eine andere,  mit ihr sich gleichzeitig bildende neue 
Saure lrennen lehren soli. 

Die Einwirltung der SalpetersLure auf die Phenslure 
ist schon im Jahre 1841 von L a u r e n t  studirt worden***), 
welcher fand, dass dieselbe Busserst heftig ist, und dass 
jeder Tropfen Salpetersiiure, welchen man auf Phensiiure 
fallen lasst , ein Zischen erzeugt , wie gluhendes Eisen, 
welches in  Wasser getaucht wird. Als Produkte dieser 
Einwirkung crhielt L a u r e n t  die schon lange vorher be- 
lrnnnte, aber erst durch die Entdecltung der Phensaure 
hinsichtlich ihrer Constitution richtig erltannte t) Trirtftro- 
yhensci'nre , urid die neue Bin,itropherisaure. Diesen beiden 
Suhstitutionsprodukten hat nun H o f m  a n n  das erste, bis 
dahin fehlende Glied, die (Motto) n'itrophensuure hinzugcfiigt, 
als welche sich auch ein von mir schon vie1 fruher beob- 
achtetes Produkt dcr Einwirkung der Sslpetersaure auf 
Indigo ergeben hat. Diese drei Siuren sind aber die ein- 
zigen his jet,zt genau charalrterisirten Produkte der Ein- 
wirkung der Salpetersiiure auf  die Phensaure. Zwar sagt 
L a u r e n  t in seiner erst.en 1-orliufigen, an die I'ariser 
Akademie gerichtcten X'otiz iiber die Phensaure, welche er  
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") S. ,0unrf. JOILTIZ. Of the Chent. Sac. III. p.  233. U o r t  ist die  
betreffende .ihh:tndlung nicht nls O . ,  sondern als 8. Abhandlung be- 
zeichnet. 

**) Ann. d. Cheni. ti. Pharm. CIII, p. 347. 1857. 
"'1 Ann. cle Chim. et  (le Phy.;. 111, p 200. 1841. 
t) illin. de Chim. et de Phps. IT, p. 132. 1841. 
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damals noch als Kreosot bezeichnet *) , dass man daraus 
clurch Salpetersiiure nach und nach drei krystallisirte Saurcn 
erhalte, und da er die fluchtige Nitrophensaure dcshalb 
nicht lrennen konnte, wcil er zur Darstellung der Nitro- 
liorper nicht die reine Phensaure, sondern unmittelbar das 
sie enthaltendc, zwischen -/- l(i&-1'3Oo Bochende Steinkoh- 
lenol anwendete , wahrscheinlich auch nur deshalb die 
fluchtigen , bei dieser Einwirkung anftretenden Produkle 
unbeachtet liess, so muss ich annehmen, dass er dnmals 
schon die bereits oben erw5hntc ncue SBurc gekannt habc, 
dass ihm aber,  dls alle weiteren Mittheilungcn dariiber 
fehlcn, ihre Darstellung spiiter nicht wieder geluiigen sei. 
Ausser dicsen Saurcn crwv5lmt I t u n g e  **) eines aus der 
Carbolsjure durch Salpeters5ure entstchenden schwarzeii 
Harzes, so wie eincs rothbraunen. in Natronlauge rnit 
dunkelgelbbrauner Farbe loslichen Jiiirpers , und endiich 
fuhrt auch Hofrriann***) an, dass bei der Einwirkung der 
Salpetersaure auf eine Losung der Phensaure in Wasser 
die Flussigkeit braun werde und Harz ausscheide. 

Meinen Erfahrungen zufolge treten nun ausser allen 
den bereits nngefiihrten Produkten bci der Einwirkung der 
Salpetersaure auf Phensaure, weriigstens unter den sogleich 
naher anzugebenden Umstlnden, noch Cyanwasserstoff und 
Ammoniak auf ;  ausserdem aber ist es mir gelungen, aus 
dcni harzartigen Korper zwei Sguren auszuziehen , von 
denen die eine krystallinisch und mit der Xtrophensaure 
gleich zusammengesetzt, aber nicht wie diese fluchtig ist, 
die andere aber eine arnorphe, der  Humussiiure in ihren 
Eigenschaften sehr lhnliche Masse darstellt. Ich heginne 
rnit der Nitrophenslure, iilxr welche ich rnanches, die 
Uritersuchungen von H o fm a n n  ergiinzendes mitzutheilen 
habe. 

*) Con@. rend. XL,  p .  124. 1840. Dicse Notiz ist mcder in die 
Ariiialcn der Chemic uiid Phnrmncie, noch in dieses Journal uber- 
gqpngen .  

*') Pogg. S n n .  XXXII, p.  314. 183i. 
***) Ann. d. Chem. u. Pharm. CIII, p. 349. 1857. 
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I. Mitrophensaure. 

WaswrstofsuZz (freie Siure). Die Darstellung dieser 
Saure gelingt sehr leicht und unfehlbar, wenn man 2 Th. 
lcrystallisirte oder wenigstens krystallisirt gewesene Phen- 
saure in 100 Th. heissen Wasscrs lost, dieser heissen Auf- 
losung 3 Th. rauchende Salpetcrsiurc von 1,510 spec. Gew. 
(50‘’ B a u m e )  hinzufugt und nun destillirt. Schon beim 
Eintragcn der Salpetersaure findet eine reichliche Ent- 
wickelung rother Dhmpfe statt,  die farblose Losung der 
Phensaure fiirlst sich braun, und wenn man die so entstan- 
dene Flussigkeit nach der Uebersiittigung mit Ammoniak 
der Destillation unterwirft, so erhil t  man als Destillat eine 
goldgelbe Lijsung eines fliichtigen Ammoniaksalzes , aus 
welchem rnan durch Destillation rnit etwas Schwefelsaure 
eine gelbe, olartige, mit Alkalien rothe Salze bildende 
Saure erhll t ,  welche ich fur ein Gemenge von Phensaure 
mit Nitrophensaure zu halten geneigt bin. Erhitzt man 
jedoch jene braune Flussigkeit bis zum Sieden, SO findet 
eine vie1 energischere Einwirkung statt, es entwickeln sich 
eine kleine Weile lang sturmisch rothe Dampfe, ein harz- 
artiger halbflussiger Korper scheidet sich aus und Tropfen 
von Nitrophensaure gehen rnit den Wasserdampfen ubcr. 
Im Anfange der Destillation wird die harzartigc Masse 
gewohnlich von den in ihr eingeschlossenen Gasblasen 
auf der Oberflache der Flussigkeit erhaltcn, bald aber sinkt 
sie zu Boden, und dann giebt sie Veranlassung zu einem 
stosswcisen und unregelmassigen Kochen der Flussigkeit, 
wodurch die Operation in Glasgefassen sehr langwierig 
und unangenehm wird. Ich habe deshalb die Darstellung 
der Nitrophensiure in einern Platinagefasse vorgenommen, 
welches ich zu dieser und zu anderen derartigen Opera- 
tionen fur das chemische Laboratorium der kaiserlichen 
Akademie der Wissenschaften hahe anfertigen lassen, und 
dessen Bcschreiburig ich deshalb nicht fur uberflussig 
halte , weil es seinem Zwecke vollkommen entspricht und 
mir ausgezeichnete Dienste leistet. Es besteht dieser 
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dpparat  aus  einem cylindrischen kesselartigen Gefasse von 
ungefahr 1) Zoll Hohe und 8 Zoll Durchmesser, mit flachem 
Boden und fingerbreit umgelegtem flachen Rande, welches 
durch eincn Deckel geschlossen und in ein Destillations- 
Refass umgewandelt merden kann. Dieser ein wenig ge- 
wolbte Deckel hat nahc an seinem flachen Rande, welcher 
auf den des Iiessels passt, eine ringsum gehende, rinnen- 
formige Vertiefung , welche die sich auf dem Deckel ver- 
dichtende Fliissigkeit verhindrrn S O U ,  zu dem zwischen 
den beiden RSndern liegenden Pappringe zu gelangen ; in 
ihn sind mit Gold drei kurze, gezogene Plstinrohren ein- 
gelijthct, von denen die cine von 'I8 Zoll im Durchmesser 
fur das Dampfahleitungsrohr, die zweitc Zoll weite fur 
ein Thermometer, und die dritte eben so weite zum Nach- 
giessen bestimmt ist. Zwei eiserne Ringe von der Breite 
des Kesselrandes, von denen der eine, mit zwei Handhaben 
vercehene ron  unten iiber den Kessel gezogen, der andere 
aber auf den Rand des Deckels gelegt wird, werden durch 
8 mit Schrauberi versehene eiserne Klammern zusammen- 
gepresst, und so ein luftdichter Verschluss hervorgebracht. 
So vorbereitet wird der Kessel in einen eisernen in der 
Nauer  bcfestigten Ring eingehangt und durch FIolzkohlen 
mittelst eines Ofens geheizt, welcher auf einem in der 
Mauer bcfestigten Zapfen beweglich ist, und dadurch vom 
Kcssel mit Leichtigkeit beliebig entfernt werden kann. 
Als Kiihlvorrichtung bediene ich mich cines gezogenen 
Platinrohrs von ungefiihr 6 FUSS Liinge und 1/2 Zoll Durch- 
messer, welches mit  seinem oberen umgehogenen Ende 
mittelst eines Korkes in das weite Rohr im Deckel einge- 
setzt wird, und dessen gcrader Theil in einer Lange von 
3 Fuss durch ein kupfernes, muldcnsrtiges, auf zwei in der 
Mauer befestigten Backen hgngendes Gefass von beilaufig 
6 Zoll Breite geht, in welchem das Kulilwasser durch Eis 
kalt gehalten wird, wobei mir allerdings unsere vortreff- 
lichen, in jedem Hnuse befindlichcri Eiskeller sehr zu statten 
kommen. Endlich ist noch in der Mauer ein Klapptisch 
fur den ltecipienten befestigt, zu welchen ich gewijhnliche 
MedicinglSser benutzte, welche durch ein auf das Kuhlrohr 
gestecktes glasernes Knie mit diesem verbunden werden. 
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Die hier beigefugte Zeichnung giebt ein Bild des ganzen 
Apparates, in welchem ich his drei Unzen Phensaure auf 
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einmal hchandelt, und im Verlaufe einer Stunde mit Leich- 
tigkeit 3 his 4 Pfund Flussigkeit abdestillirt hnbe. 

Bei der auf diese Weise ausgefuhrten Operation gcht 
zuerst ziemlich vie1 Nitrophens5ure als olartige Tropfen 
uber, welche bei ganz kalt gehaltenem Kuhlrohre theil- 
weise darin erstarren und sich festsetzen, weshalb ich ge- 
wohnlich erst in der zwciten E-Ifflfte der Destillation stark 
zu kuhlen angefangen hahe. lm Verlnufe der Operation 
gehen endlich keine Tropfeii von Nitrophensaure mehr 
iiber, sondern eine mehr ocler weniger gesattigte wiisserige 
Lijsung derselben. aus deren ersten Portionen wenigstens 
sich beim Erkalten his zu Oo lirystallinische Nadcln der 
Saure ahscheidcn.*) Aus der yon der Saure abfiltrirten 

*) Dlese darch Erkalten abgeschicdcncir Nadcln sind stcts rein, 
w%hrend die in Tropfen ubergegangene SPurc oft eine fremdnrtige, 
orangegelbe Fiirhung zeigt ; ~ c n i i  innn nnch dem dbfiltrirerl der 
Fltixsigkeit von der durch Erkalten festgewordenen or:ingegelbcn 
Saure das dieselbe enthaltende Filter zwischen Fliesspapier legt, 
so zieht sich beim Trockiien cin olartiger ormgefarbcncr Klirpcr in 
das Filter ein, und die Nitrophens9ure bleibt zieinlich rcin mit ihrcr 
charakteristischcn hellgelhcn Farbe zuruck. 



suf die PheiisBurc. 299 

Flussigkeit kann man, auch wenn sie durch Erkalten nichts 
mehr absetzt, durch Destillation noch Nitrophensaure ab- 
scheiden, welche anfangs in Tropfen, dann aber als was- 
serige T,osung ubergeht ; meine ganze Ausbeute an  dieser 
SRurc betrug gewiihnlich gegen 20 p. C. von dcm Gewichte 
d e r an gew en d e t en Pli e n s 5 u re. 

Wcndet man cin geringeres Verhkltniss yon Salpeter- 
s iure  zur Phensiiure a n ,  als das obeii angefiiiirte, SO er- 
h d t  man keine oder n u r  wenig feste Kitrophenssure, son- 
dern vorzugswcisc das schon obenerwkhnte gelbe, auch 
lJei Oo fliissig bleibendc, olartige Produkt , welches noch 
n;iher zu untersuchen ist. Ein grosseyes Verhaltniss von 
SalpctersSure hat his auf einen gewissen Punlrt lieinen 
nachtheiligen Einfluss auf die Bildung der fluchtigen Ei- 
trophensaure, allein im Riiclistande erhYlt man dann neben 
der humusartigcn Siure  verhiiltnissni~ssig weniger von 
der neuen SBure , sondern vorzugsweise Bi)~itrophensaur,e. 
Trivittmphensh'we bednrf zu ihrer Rildung eines vie1 griisseren 
Iieberschusses von Salpetersiiure, nnd ich habe sie bis 
jetzt aus den Produkten der Einwirkung verdunnter Sal- 
petersgure auf  Phensaure nicinals nbscheiden , sondern 
hochstens auf ihr Vorhandensein aus dcm bitteren Ge- 
schmacke schliessen kiinnen. 

Die bei dem oben beschricbcnen Verfahren mit der 
Nitrophensaure zugleich ubergehende w6sserige Flussig- 
lieit entlialt als Kebenprodukt Cyanwasserstoff, nach wel- 
chcm sie stark riecht, und yon dessenGegenwart ich mich 
noch weiter durch Niederschlagen mit Silbersalzen und 
Behandeln des Niederschlages mit Schwefelsaure uberzeugt 
habe. Diese Flussigkeit enthalt ferner eine oder mehrere 
Oxydationsstufen des Stickstoffs, und beim Stehen sieht 
nian in ihr eine langsame Entwicklung von eirizelnen Gas- 
blasen vor sich gehen, uber deren Nstur ich noch keine 
weitere Untersuchung angestellt habe. Setzt man die 
Destillation sehr lange fort, SO sieht rnan endlich, nament- 
iich bei etwas griisserem Verhaltnisse von Salpetersiure 
mieder ein krystallinisches E'rodukt im nestillate auftreten, 
dieses ist aber nicht A'it~opheitsdwe, sondern Bznitropheasuure, 
welche sich aus concentrirten Losungen in geringer Menge 
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mit den Wasserdiimpfen verfluchtigt ; kleine Mengen dieser 
Sauren erhalt man auch gewohnlich als Ruckstand, wenn 
man die Flussigkeit, aus  welchcr man die Nitrophensiiure 
(lurch Filtrircn und nachheriges Dcstilliren abgeschieden 
hat, bei gelinder W5rme verdampft. 

Der Ruckstand im Destillationsgefasse, welcher aus 
zwei Theilen, eiiier rothgelhen Flussigkeit und der oben- 
erwahnten harzartigen Masse besteht , wird bei der Be- 
schreibung der in ihm enthalteneii neuen Siiure ausfuhr- 
lich abgehandelt werden, hier will ich nur anfuhren, dass 
die Flussigkeit beim Uebersattigen mit Aetzalkalien reich- 
lich Ammoniak entwickelt. Da die Phensiiure lieinen Stick- 
stoff enthiit,  so Bonnen diescs Ammoniak sowohl, als auch 
der im Destillate enthalterie Cyanwasserstoff, ihren Stick- 
stoff nur aus der Salpetersaure entnonimen hnben, und 
einem complicirten Zersetzungsprocesse ihre Entstehung 
verdanken. 

Die auf die obenangegebene Weise erhaltene rohe 
Nitrophens\iiure kann man auf verschiedene Weise reinigen. 
Entweder unterwirft man sie,  nach dem Abfiltriren von 
der cyanwasserstoffhaltigen Flussigkeit , einer nochmali- 
gen Destillation mit Wasser, wohei sie viel reiner iiber- 
geht') und namentlich die warm iibergehende, von der 
ausgeschiedenen Saure abfiltrirte Flussigkeit durch Ab- 
Iruhlen bis Oo eine ganz reine Siiure in hellgelben Nadeln 
absetzt; oder man E s s t  die von der wisserigen Flussig- 
keit durch Filtriren getrennte Saure auf dem Filter trock- 
nen, wobei das fliissige Produkt sich grossentheils in dns 
Papier einzieht, unrl krystallisirt sie nun aus  Alkohol urn. 
In diesem ist sie in der Wiimie sehr viel leichter 16s- 
lich als bei der gewohnlichen Temperstur, und eine bei 
etwss erhohter Temperatur gesattigte Losung setzt beim 

*) Die dabei zurfickbleibcnde Flussigkeit en tha t  einen iioch naher 
zu untcrsuchcnden orangefarbenen Korpcr, welchcr sich darans beim 
Erkalten und frciwilligen Verclanipfen in olartigen , alimihlich zu 
Kry~tallnadeln crstarrendeii Triipfchen ausscheidet. Bei zu lange fort- 
gesetzter Destillntion geht er thcilweise wieder mit uber. 
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Erkalten nadelformige Krystalle ab ; 16st man diese in 
Aether und lasst die Losung in einem engen und hohen 
Cylinder freiwillig vcrdaw-pfen , so crhalt man zolllange 
und grossere Prismen, welche jedoch nur sclten einzelne 
Individuen darstcllcn, sondern gewohnlich aus einer Menge 
auf eine solche Weise verwachsener Iirystalle bestehen, 
dass mail ihre Form nicht bestimmen kann. 

Obgleich die Nitrophensaure in ihren hauptslchlich- 
sten Eigenschaften bereits von H o f m a n  n beschrieben 
worden ist, so hake ich es doch nicht fur uberflussig, 
hier eine vollstandige Charakteristik derselben zn geben. 

Die Nitrophenslure ist ein krystallinischer K6rper 
yon hellgelber, ein wenig in's Grunliche spielender Farbe, 
aromatischem, an gebrannten Zucker erinnerndem Geruche 
und sussem, aromatischen Geschmacke. Bei + 45' C. 
bildet sie ein gelbes, durchsichtiges Oel und erstarrt bei 
dieser Temperatur wieder zu einer krystallinischen Masse. 
Dieser Schmelzpunkt liegt etwas hoher als der von Hof-  
m a n  n angegebene (429, und der Erstarrungspunkt diffe- 
rirt sogar um !go,  was ich mir nur durch die Annahme 
erklaren kann, dass H o f m a n n  eiii nicht ganz reines, eine 
Beimengung von der obenerwiihnten ijlartigen Saure ent- 
haltendes Praparat zu seinen Schmelzversuchen angewen- 
det habe. Meine Versuche sind mit ganz reiner, aus 
Aether krystallisirter Saure, und zwar mit einer Menge 
von 15 Grm., und mit einem Thermometer von G r  e i  n e r 
jun. in Berlin ausgestellt worden, und haben ubereinstim- 
mende Rcsultate gegeben, gleichviel ob ich die Saure fur 
sich oder unter Wasser schmolz. Den Kochpunlrt der 
Saure fand ich mit demselben Thermometer bei + 214O C., 
also gariz nahe iibcreinstimmend mit dem von H o fin a n n 
gefundenen (216O.) 

In Wasser ist die Xitrophensiure bei dcr gewohnli- 
chen Temperatur nur sehr wenig loslich, giebt aber beim 
Schutteln selbst mit vollkommen von Ammoniak freiem 
Wasser eine deutlich gelbe Losung, welche einen susslich 
aromatischen Geschmack besilzt und blaues Lakmuspapier 
deutlich rothet. Bei erhohter Temperatur nimmt ihre Los- 
lichkeit bedeutend zu, und schon aus einer beim Schmelz- 
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punkte der SHure gesattigten Losung scheiden sich beim 
Erkalten bis zu Oo feine, nsdelformige Krystalle aus; eine 
bei noch hoherer Temperatur gesattigte Losung trubt sich 
beim Erkalten zuerst durch Ausscheidung kleiner Tropf- 
chen flussiger Saure, spater aber bilden sich darin lange 
Krystallnadein. 

In Alkohol ist die Nitrophensiiure schon bei der ge- 
wohnlichen Temperatur leicht 1Sislich , sehr viel leichter 
aber bei erhohter Tempcratur, und eine in Siedhitze ge- 
sattigte Losung erstarrt nach dem Erkalten ganzlich zu 
einer aus Krystallnadeln bestehenden Masse, welche die 
Mutterlauge wie ein Schwamm aufgesaugt enthalt. Aus 
verdunnteren Losungen schiesst die Saure in langen, glan- 
zenden Nadeln an, aber messbare Krystalle konnte ich aus 
alkoholischen Losungen nicht erhalten. 

In Aether ist die Nitrophensiiure bei der gewohnlichen 
Temperatur sehr viel leichtcr loslich als in Alkohol und 
in erhohter Temperatur nimmt diese Loslichkeit noch be- 
deutend zu. Aehnlich verhalten sich Benzin und Schwefel- 
kohlenstoff. 

Ueber die Krystallform der Nitrophensaure wird mein 
verehrter College Hr. v. K o k s c h a r  o w  , welcher auf meine 
Bitte einige messbare Krystslle zu untersuchen die Giite 
gehabt hat, spater Mittheilungen machen. 

Bei der Analyse*) erhielt ich folgende Resultate : 
0,653 Grm. aus Aether lirystallisirter und dann geschmol- 
Zener Saure gaben bei der Verbrennung im Platinschiff- 
chen : Kohlensiiure 1,226 Grm. im Kaliapparate und 0,016 
Grm. in1 Kalirohre, also im Ganzen 1,242 Grm., welche 
0,3387306 Grm. oder 51,87 p. C. Kohlenstoff entsprechen; 
und Wasser 0,215 Grm., welche 0,0238886 Grm. oder 3,66 
p. C. Wasserstoff entsprechen. Bei so gut mit der Berech- 
nung sowohl als auch mit den von I l o f m a n n  erhaltenen 
Resultaten ubereinstimmenden Zahlen hahe ich sowohl 
weitere Analysen als auch die Bestimmung des Stickstoffs 
als iiberflussig unterlassen. 

*) 18% ausgefuhrt. 
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In  I00 Theilen 
Berechnet. Gefunden. 

CIZ 900,oo 5 1 ,BO 51,87 
H, 6 2 , 3  3,60 3,66 
N 175,06 10,Of 

600,OO 34,53 0 6  .- 
173736 l00,00 - 

Durch Pereinigung mit den Basen bildet die Nitro- 
phensaure Verbindungen, deren Farbe entweder prachtig 
scharlachroth oder orangefarben ist; mehreren Salzen kom- 
men beide Farben zu ,  dann ober unterscheiden sich die 
verschieden farbigen Salze durch den Wassergehalt. Die 
Verwandtschaft der Nitrophensaure zu den Basen ist ge- 
ringer als die der Kohlenssure, dcnn ich fand, dass sie 
nur in besonderen FBllen Kohlenskure auszutreiben ver- 
mag,  und dass im Gegentheile, aus den Losungen des 
Baryum-, Strontium - und Calciumsalzes wenigstens, beini 
Stehen an der Luft aus  vollkommen neutralen Losungen 
kleine Mengcn kohlensaurer Salze sich ausscheiden. H o f- 
m a n n  fiihrt a n ,  dass, wenn man Nitrophenol mit Kali, 
Natron oder Ammoniali iibergiesst , dasselhe sogleich in 
krystallinische Verbindungen von prachtig scharlachrother 
Farbe umgewandelt werde, dies kann ieh aber hinsicht- 
lich der Farbe nur fiir das Natron bestatigen, denn durch 
einen Ueberschuss der Base ausgeschieden erhielt ich das 
Kaliumsalz jederzeit orangefarben, und das Ammoniaksalz 
konnte ich immer nur voii einer diesem Kaliumsalze glei- 
chen Orangefarbe erhalten. Schon in meiner vorlaufigen 
Notiz habe ich erwahnt, dass das Kaliumsalz in einer 
diinnen, durch Verdainpfen der Liisung auf einer Glas- 
platte erhaltenen Schicht einen Dichroismus zeigt , indem 
dasselbe nur bei durchfallendem T,ichte orangefarben, bei 
auffallendem aber blaugrun (es muss eher goldgrun ge- 
riannt werden) erscheint; jetzt kann ich hinzufiigen, dass 
dieser Dichroismus nur gewissen Flachen zukommt, und 
dass auch das Natriumsalz dieselhe Erscheinung, nur in 
geringerem Grade zeigt. 

Ammowiiimsab. Wenn man Ntrophensaure mit Hilfe 
von Warme in Ammoniakflussigkeit auflost, so erstarrt 
diese Losung beim Erkalten zu einer blattrigen Krystall- 
masse von orangelher Farbe, uiid es scheidet sich sogar 
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aus einer neutralen Aufiosung, welche nur 10 p. C. des 
Salzes enthalt, beim Erkalten vie1 davon aus. Durch 
Pressen zwischen Fliesspapier kann man das Salz in ziern- 
lich troclmeni Zustande erhalten , allein heini Liegen an 
der Luft Fingt es, namentlich in feuchtem Zustande, augen- 
blicklich a n ,  Amrnoniak nhzugeben, und sich mit einer 
Rinde von Iirystallen der S5ure zu uberzichen; allmahlich 
entweicht alles Ammoniak vollkomnien und dcshalb ist 
diese Methode zur Darstellung der Verbindung nicht zu 
empfehlen. Besser gelingt es,  dieses Salz in trocknem 
Zustande zu erhalten, wenn man in eine Losung von Ni- 
trophensaure in wasserfreiem Aether trocknes Ammoniak- 
gas leitet, wobei sich das Salz in blgttrigen Krystallen 
ausscheidet, welche inan durch Filtriren , Sbwaschen mit, 
Aether und schnelles Pressen zwischcn Fliesspapier als 
zusammengebackene, trockne, krystallinische Masse erhalt. 
Zwei Portioncii eines solchen Salzes haben sich bei mir 
jetzt schon liinger als ein Jahr  beim Aufbewahren in mit 
gut  eingeriebenen Glasstopseln versehenen Glasgefassen 
unverandert erhalten, und nur  eine derselben zeigt auf 
ihrer Oberflache und an den Wnnden des Gefgsses einige 
wenige, aber sehr kleine Gruppen von Krystallen der Saure. 

Kaliumsalz. Man erhalt dicses Salz, wenn man in einer 
Lijsung von Aetzkali in Yoprocentigem Alkohol Nitrophen- 
saiure in Ueberschusse auflost ; bei gehoriger Concentra- 
tion der Flussigkeit krystallisirt daraus beim Erkalten das 
Salz in flachen Nadeln von orangerother Farbe. Beim Er- 
hitzen bis zu 1 120 bis 130" C. nimmt dieses Salz unter 
Wasserverlust cine tiefrothe Farbe a n ,  welche es  auch 
nach dem Erkalten eine Zeitlang behalt, bis sie durch An- 
ziehen von Wasser allrnlhlich wieder in die orangerothe 
iibergeht. Bei der Analyse gab dieses Salz folgende Re- 
sultate : 0,491 Grm. dcs orangerothen Salzes verloren heim 
Erhitxen bis -/- 120° C. 0,023 Grm. oder 4,68 p. C.  Wasser; 
0,214 Grm. dieses getrockneten Salzes gaben beim Be- 
handeln mit Salzsaure 0,090 Grm. Chlorkalium , welche 
0,0472203 Grm. oder 22,07 p. C. Kalium entsprechen. Dem- 
zufolge ist das getrocknete Salz wasserfrei, und das orange- 
rothe enthalt 1 Aequivalent Wasser. 
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In 100 Theilen 
Berechn. Gefund. 

1 Aeq. Nitrophensaure - €1 = 1725,Oti 77,90 
1 ,, Kslium 

21114,3ti 100,OO 
489,30 2’2,?0 22,O’i __  -~ - 

1 Aeq. Kaliumsalz 221$,36 93,365 
1 ,, Wasser 112.50 4,835 4,68 
1 Aeq. wasserhaltiges Salz 2326,,86-l%000- 

Zur Darstellung dieses Salzes kann man sich auch 
der von H o f m a n n  fur das Katriumsalz angegebenen Me- 
thode bedienen, indem man die Saure zuerst mit Hilfe 
yon etwas Aetzkali in Wasser lost, d a m  dieser Losung 
einen grossen Ueberschuss von Aetzkali zusetzt, wodurch 
das Salz grosstentheils in feinen , orangefarbenen Nadeln 
gefallt wird, und nun durch einen mit grob gestossenem 
Glase halb angefullten Trichter filtrirt, auf welchem das 
Salz zuruckbleibt. Legt man dieses nun auf einen porosen 
Korper, z.H. einen Ziegelstein, so wird die noch zwischen 
den Krystallen befindliche Mutterlauge grosstentheils von 
ihm eingesogen, der €test des den Krystallen noch anhiin- 
genden Aetzkalis zieht Kohlensaurc an dcr Luft a n ,  und 
durch Ausziehen der trocknen Masse mit 90procentigem 
Alkohol erhalt man eine Losung des Kaliumsalzes, welche 
entweder beim Erkalten oder beim Verdampfen dcs Alko- 
hols ein reines Praparat liefert. 

Auf die Bereitung dieses in Wasser sehr 
leicht loslichen Salzes ist alles das anwendbar, was ich 
vom Kaliumsalze angefuhrt habe ; gleich dem Kaliumsalze 
wird es aus seiner wasserigen Losung durch uberschus- 
siges Aetznatron niedergeschlagen, allein nicht wie dieses 
in orangefarbenen, sondern in scharlachrothen Nadeln. Beim 
Umkrystallisiren aus ‘30procentigem Allrohol erhielt ich es 
in scharlachrothen , sehr dunnen , blattartigen Krystallen, 
welche beim Erhitzen bis 4 12O0 keinen Verlust erlitten. 
Da dieses Salz jedenfalls dasselbe ist,  dessen Analyse 
H o f m a n  n mitgetheilt hat, so habe ich die Wiederholuiig 
derselben fur uberfliissig gehalten. Ein orangefarbenes 
Salz darzustellen, ist mir nicht gelungen. 

Baryumsalo. Ich hahe dieses Salz dargestellt, indem 
ich eine wassrige Losung von hetzbaryt mit einem Ueber- 

Nutriumsub. 

lourn. f. prakt. Chemie. LXXIII. 5.  20 
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schusse von Xitropherisaurc ' in einem Destillationsgefasse 
so lange kochte, bis alle uberschussige Siiure entwichen 
war und nun filtrirte ; beirn Erkalt,en der Flussigkcit setz- 
ten sich daraus prachtvoll scharlachrothc , tafelformige 
Iirystalle ab, und beirn allmiihlichen freiwilligcn Ver- 
danipfen der Mutterlauge viurclen noch eben solche Krys- 
talle erhalten, deren l i rys ta l lo~rap~i i sche  Beschreibuiig Hr. 
v. I( o li s c h : ~  r o w  sp l t e r  ehcnfalls mittlieilen w i d .  In er- 
hijhtcr Teinperatur erleiden diese 1iryst.alle keinen Verlust 
uiid lieine Veriinderung in ihrem ,4ussehen ; die Analyse 
ha t  gezeigt, class sie das wasserfreie Salz sind, denn 0,488 
Grm. davon gaben durch Behandeln rnit Salzsaure 0,245 
Grm. wasserfreies Chlorharyum , welche 0,1614623 Grm. 
oder 33,OY p. C. Baryurn entsprechen. 

In  100 Theilen 
Bcreclin. Gcfund. 

M,82 1 deq .  Kitrophcnsiiure - I1 = 1723,OO 
I ,, Baryuiii S3li,77 3:1,18 33,09 _-__ ~ ~ ~~~ 

2581,S3 '100,OO 

Stro?ttiumnZz. Vcrfahrt man bei der Darstellung dieses 
Salzes ganz auf die bcim Baryumsalze ailgegeherle Weisc, 
so erhiilt man beini Erkalten dcr Flussigkeit orangefar- 
bene, blattrige Krystnlle. Beim Verdarnpfen der Nutter-  
lauge schossen neben orarigefarbenen auch scharlachrothe 
Krystalle von anderer Form a n ,  diese aber erwiesen sich 
bei der Untersuchung als Krystalle des Earyumsalzes, von 
ciner Verunreinigung des angewendeten Actzstrontians 
mit  Aetzbaryt herrubrend. Auf glciche Weise erhielt ich 
aus den letzten Portionen der Mutterlauge des Baryum- 
salzes orangefarbene Krystalle, welche sich als Strontium- 
salz erwiesen. 

Bei der hnalyse vcrloren 0,433 Grm. dcs orangefar- 
benen, lufttrockenen Stroiitiumsalzes beiin Erhitzeii his + 130" C. 0,057 Grin. oder 13,16 p. C .  Wasser; und 0,219 
Grm. des bei . f  130° C. getrockneten Salzes gaben bei 
dcr Behandlung mit Schtvefclsiiure 0,109 Grm. schwefel- 
sauren Strontian, welche 0,0518!)4 Grm. oder 23,7 p. C. 
entsprechen. Demzufolge ist das bei i- 13O0 getrocknete 
Salz wasserfmi, und das nicht getrocknete enthalt 3 Sequi- 
valente Krystallwasscr. 
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In 100 Theilen 
Bcrcchn Gefund. 

75.96 
.5i5,93 2/1,04 ?3,70 

1 Aeq. Nit rophenshre  -- H = 1725,OG 
1 ,, Strontium 

2%70,99 
1 Aeq. Strontiumsalz 2270,913 8'i,Od 
3 ,, Wasser 

26O8,48 100,OO 

- - 

3 3 7 3  12,Yi 13,16 - 

Calciumsalz. Aus einer auf gleiche Weise wie beim 
Baryumsalze dargestellten Losung setzten sich beim Er- 
kalten nadelformige Krystalle von orangelber Farbe ab, 
und ein gleiches Salz erhalt man auch, wenn man trocknen 
Aetzkalk und Nitrophensiure mit Alkohol kocht, filtrirt 
und erkalten lasst. Aus der wassrigen, yon den orange- 
farbenen Krystallnadeln abfiltrirten Flussigkeit setzten sich 
beim freiwilligen Verdampfen nach einiger Zeit grossere 
Krystalle ab , welche aus zusammengruppirten Tafeln be- 
standen und dunkler von Farbe erschienen. Die Analyse 
hat ergeben, dsss die orangefarbenen Nadeln ein Aeyui- 
Talent, das tafelformige Salz aber 4 Aeq. Wasser enthalt, 
und dass beide Salze durch Erhitzen unter Umwandlung 
ihrer orangegelben Farbe in eine rothe wasserfrei werden. 
0,243 Grm. des lufttrocknen, nadelfijrmigen Salzes verloren 
beim Erhitzen bis f 130° C. 0,014 Grm. oder 5,75 p. C. 
Wasser. 0,264 Grm. dieses trocknen Salzes gaben bei der 
Behandliing mit Schwefelsaure 0,113 Grm. Gyps, welche 
0,033365 Grm. oder 12,64 p. C. Calcium entsprechen, und 
es gaben ferner 0,200 Grm. des tafelformigen Salzes beim 
Erhitzen bis + 130° C., wobei es undurchsichtig wurde, 
0,038 Grm. oder 19,O p. C. Wasser ab. 

I n  100 Theilen 
Berechn. Gefund. 

1 Aeq. Nitrophensaure - H = 172%,06 
1 ,, Calcium 251,65 12,73 32,1i4 

1 deq. Calciumsalz 1976.71 94,6l 94,25 

2089,'Ll 100,OO -- 100,OO 
1 Aeq. Calciumsalz 1!)56,71 81,4B 81,OO 

450,OO 18,54 19,OO 4 ,, Wasser 
2626,71- 100,OO --tO0,00- 

Mugnesiumsalz. 

87,27 

1976,71 1 0 0 : r p p  

1 ,, Wasser 112,50 5,39 5,76 

- 

Aetzmagnesia giebt beim Kochen mit 
Nitrophensiiure eine rothe Losung, aus welcher man durch 

20 * 
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Eindampfen ein nadelformig krystallisirtes Produkt erhal- 
ten kann, welches in Alliohol etwas loslich is t ,  und aus 
dieser LiiSUilg in Krystallen erhalteii werden kann. k!ug/iesia 
nEba giebt beim Kochen mit Xitrophensiiure einen Theil 
ihrer KohlensLure ah, alleiri auch bei eineni grossen Ueber- 
schusse von Skure hlieb ein grosser Theil der Magnesia 
ungelost, und es scheint mir demnach nicht unwahrschein- 
lich, dass man mit Hilfe der Nitrophensaure oder anderer 
schdiacher Sauren die Mayiiesia ctlba. in zwei Verbindungen 
zerlegen konne. 

Zfnlcsab. Die Losungen der Salze dcr Nitrophensaure 
bringen zwar in einer concentrirten Losung von eksig- 
saurcrn Zink eincn gelben Niederschlag hervor, allein bald 
findet eine Aussclieidung freier Saure in Krystallen statt, 
und desshalb ist diese Methode nicht geeignet zur Dar- 
stellung des Sslzes. ills ich aus salpetersaurem Zink 
durch Natrori frischgefailtes und gut ausgewascheces Zinlr- 
oxydhydrat mit iiberschussiger Nitrophcnsiure kochte , er- 
hielt ich eirie gelbe Losung und einen citronengelben, 
pulverformigen Niederschlag. Die Losung trubte sich bcini 
Erkalten durch husscheiclung freier Saure ' in kleinen 
Tropfen, welche spiiter in Krystallnadeln sich umwandel- 
ten,  und beim Veldampfen der Flussigkeit verfluchtigte 
die Saure sich vollstandig ; der pulverformige Niederschlag 
enthielt m a r  etwas Nitrophensaure und verdankte ihr 
wahrscheiiilich seine Farbe, allein er hinterliess beim Glu- 
hen mehr als 95 p. C. Zinkoxyd, und war also nicht das 
gewiinschte Salx. Als ich einer Losung von Zinkoxyd- 
hydrat in concentrirter Aetzammonialiflussigkeit einen 
Ueberschuss einer concentrirten Losung von Nitrophen- 
saure in Aetzammoniak hinzusetzte, so schieden sich aus 
dieser Flussigkeit beirn allmahlichen .Verdunsten des ,4m- 
nioniaks krystallinische Iirusten ab; in diesen waren durch 
die Loupe zweierlei Krystdliaationen zu erkennen, durch- 
sichtige orangegelbe Prisrnen, rind undurchsichtige kugel- 
fijrmige Bildungen \'on hellerer Farbe,  da  es  mir aber 
nicht gelang, eine dieser beiden Verbindungen in reincm 
Zust.ande zu erhalten, so habe ich auch keine Analyse 
davon angestellt. 
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Kqipfersalz. Losungen nitrophensaurcr Sake  bringen 
in einer Losung von essigsaurem ICupfer einen gelben 
Niederschlag hervor ,  allein auch hier findet, wie beim 
Zinlisalze, bald eine Ausscheiduiig krystaifinischer Saure 
statt ; durch yorsichtigen Zusatz von Ammoniak ent.steht 
aher  in dieser Flussigkeit ein bleihender , gallertartiger 
Nicderschlag von orangegelher Farbe. Erhitzt man fcrner 
Kupferoxydhydrat durch Fallen von essigsaurem Kupfer 
mi t  einem geriligen Ueberschusse von Ammoniak bereitet, 
rnit Nitrophensaurc und Wnsser,  so erhslt  man ebenfalls 
einen orangegelben , flockigen Niederschlag ; dieser loste 
sich in Aetzammoniali Y,U einer grunen Fliissiglieit, welche 
bei allmiihlichem Verdunsten des Ainmonialra ein krystal- 
linisches Prodokt von dunkelschv-arzgriincr Farhc ahsctztc, 
das ich aber noch wcniger zur Uiitersuchung geeignet 
fand, als die auf ahnliche Weise crhnlt'ene Zinkverbindung. 

Hlrisalz. In einer Losung von salpetersaurem Blei 
hringen 1,iisungen nitrophensaurer Sake einen orangefar- 
benen Kiederschlag hervor; dieser zerfiillt aher  bei eiiiem 
Ueherschusse des Bleisalxes fast augenhlicltlich in Krys- 
tallnsdeln von Eitrophensaure und mikroskopische Krystalle 
von basisch-salpetersnurem Blei, und nur  bei Anwendung 
eines grossen Ucberschusses des nitrophensnuren Salzes 
erhait man einen bestandig orangerothen Kiederschlag, 
ohne dass freie Saure  sich abschcidet. In Losungen \-on 
essigsaurem Blei, sowohl neutralem als basischem, ent- 
stehen stets bleibende orangerothc, flockige Niederschlbge, 
welche keine Spur  einer krystallinischen Strulitur zeigen, 
und beim Erhitzcn in der Fliissigkeit zu  einem scharlach- 
ro then ,  olartigen, beim Erkalten wieder festwerdenden 
Korpor schmelzen. 

Silbersalc. Losungen nitrophensaurer Salze gehen rnit 
einer Losung von salpetersaurem Silber einen tieforange- 
rothen Kiederschlag, welcher bei concentrirteren Losungen 
dem unhewaffneten Auge allerdings eiiiigermassen gela- 
tinartig erscheint, wie H o  f m  a n n  ihu beschreibt, allein 
hei der Bctrachtung durch das Mikroskop jederzeit eine 
krgstallinische Struktur zeigt , und gewohnlich zuerst aus  
Nadeln besteht. Als ich eine 7 p. C. krystallisirtes salpe- 
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tersaures Silber enthaltende LGsung mit einem gleichen 
\Tolumen einer , eine ayuivalente Menge nitrophensaures 
Ammoniak enthaltenden , durch Auflosen der Saure in 
der kleinstmoglichen lulenge Aetzammoniak dargestellten 
Flussigkeit mischte, gestaiid diese Mischung fast vollkom- 
men zu einem Brei von mikroskopischen Krystallnadeln. 
Diese zeigten aber keine grosse Bestandigkeit, denn nach- 
dem sie ungefahr eine Stunde lang mit der Mutterlauge 
in Beriihrung gewesen waren, hatten sic sich vollstiindig 
in ein aus gut ausgebildetcn, viel kiirzcren und dickeren, 
aber immer noch mikroskopischen prismatischen Krystallen 
bestehendes Pulver umgewandelt, wclches zu Boden ge- 
sunken war,  einen viel geringeren ltaum einnahm als 
vorher die Nadeln, und auch heller von Farbe erschien. 
I"liissigkeit,en, welche iiur ungefiihr 11/2 p. C. der Sslze 
enthielten, gaben nicht augenblicklich einen Niederschlag, 
sondern crst nach einer Rei le  hildeten sich darin in reich- 
licher Menge lange, haarformige Nadeln, welche sich beim 
Stehen gleichfalls in das eben beschriebene Krystallpulver 
umwandelten ; beim Mischen dieser Flussigkeiten farid 
aber im ersten hugenblicke durch Ausscheidung von freier 
Xitrophensiiure eine Trubung statt , und spjter bildeten 
sich mit den Nadeln des Silbersalzes Nadeln der Saure, 
welche jedoch wahrend der Urnwandlung der Krystalle 
des Silbersalzes .a-iedcr vcrschwanden. Als ich dieser ver- 
dunliten, von dein Rrystallpulvcr abfiltrirteri Mutterlauge 
noch halb so viel Silbersalz und Losung der Nitrophen- 
siiure zusetzte, als sie friiher enthalten hat te ,  wobei ihr 
Volumen urn 20 p. C. vermehrt wurde, so entstand eben- 
falls Trubung und Ausscheidung von beiderlei Nadeln, 
aher die des  Silbersalzes metamorpliosirteI1 sich , ohnc 
class die rler Siure  verschwsnden. Bei Anwendung einer 
mehr Ammoniak cnthaltenden Losung der Xitrophensaure 
zu diesen FSllungen erhielt ich keine Ausscheiclung von 
frcier Skure mehr, und das nadelformige Silhersalz schied 
sich bei gleicher Verdiinnung der Losungen viel lang- 
samer in vie1 grossern, flachen Nadeln aus ,  welche auch 
in viel grBsscre Prismen sich umwandelten. Dabei konnte 
ich einmal, als die Urnwandlung nicht vollstandig erfolgt 
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war, aus den ruckstandigen Itesten dieser Kadeln auf die 
Art und Weise schliessen, wie diese Urnwandlung vor sich 
gegangen war. Die flacheii Nxleln erscheinen, wie rriir 
eine 300nialige VergrGsserung deutlich zeigxe, zuerst nur 
auf ihrer Ohcrflticlie wie arigefressen, spBter aber sind sie 
gleichsam leiterartig durchbrochen ; die beiden Seitenrgn- 
der bilden niiinlich noch vollkominen zusarnmenhangende 
Leisten,  werden aher  nu r  durch Querbalken von hochst 
unregelniiissigcr Form urid verschiedenartiger Gestaltung 
zusarnmengehalteri, xwischen denen an den 1,eisten ihnen 
iihnliche und (lurch Zerfressen aus  ihnen entstan- 
clene Hervorragungen znckensrtig in die Ni t te  hineini-a- 
gen. Noch spiiter sind auch die Querbalken zerfressen 
und die beiden ausgczackteii Seiteiileisten von einander 
getrennt, wobei die Zaclren zuweilen von geraden Linien 
begrSrizt s ind ;  e s  findet also bei idem Uebergange der 
einen Form in die andere jedenfalls eirie allm5hliche Auf- 
losung und ~~- iederaussche idung an einem anderen Orte 
statt, es mag  ahcr auch die Uinwandlung die in der Auf- 
losung begriffenen Nadclii gleichsam iibcrraschcri konnen, 
so dsss ihre Iteste an ihrcr ursprunglichcn Stclle mi t  Bei- 
hehaltung ihrer ausseren Form sich uinwandeln, und was 
die grossere Bestandigkeit dcr  Seitcnlcisten betrifft, so 
sind vielleicht die Nadeln hohl, und also diesc Leisten 
dicker. 

Rei Anwendung eines grosscn Ueberschusses voii sal- 
petersaurem Silbcr sah ich dic Nadeln nur seh r  langsam 
und nur  zum kleineri Theile in Prismen sich .ummandeln, 
welche dann oft an den Xadeln festsassen, urid eben so 
f‘ancl ich, dass schon ein Xusatz von nur  3 p. C. Sslpctcr 
nicht iiur dic Bildung der Nadeln, sondcrn auch ihre Nc- 
tamorphose verlsngsanit. 

Bei Anwendung tles Kaliumsalzes oder anderer Me- 
tallsalze zu diesen Fiillungen beohachtete ich iiiernals eirie 
-1usscheidung freier Saure,  allein es eritsteheii dahei an- 
fangs ebenfalls Radcln des Silbcrsalzcs, clcreu Urnwandlung 
in verdiinnten Losungen in Shnlicher Weise, aber vielleicht 
langsamer,  vor sich gcht  wie heim Aminoninmsalze; aus  
6 p. C. haltigen Lijsungen erhielt ich aber  eineii Nieder- 
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schlag von kurzen, sehr feinen Nadeln, welche sich lange 
Zeit vollkommen unveriindert in der Flussigkeit erhielten. 
Als ich dieser in der Meinung, dass vielleicht die Gegen- 
wart voii Ammoniumsalzen die Umwandlung hervorrufen 
werde, einige Krystalle von salpetersaurem Animoniak hin- 
zusetzte, war ich erstaunt, augenblicklich eine vollstlndige 
Zersetzung des Silbersalzes und Umwandlung desselben 
in Nitrophensaurenadcln eintreten zu sehen ; schwefel- 
saures Ammoniak bringt dieselbe Wirkung herJ70r, und 
sowohl die oben angefuhrtcn Umwandlungsrcste als auch 
grossere Krystallc werden allmahlich in Agglomerate von 
Saurckrystallen cntweder in ihrer ganzcn Masse oder doch 
wenigstens auf ihrer Oherflache umgewandelt. 

Aus meinen sehr zahlreichen T‘ersuchen uber alle 
diese Verhaltnisse ha t  sich als Resultat fur die Darstel- 
lung des Silbersalzes folgende Vorschrift als sicher zum 
Zicle fiihrend ergebcn. Man lose einen Theil Nitrophen- 
saure in einem kleinen Ceberschusse von Aetzammoniak 
und setze dieser so vie1 Wasser hinzu, dass sie 100 Theile 
betragt ; ferner lose man 2 Theile krystallisirtes salpeter- 
saures Silber in 100 Theilen Wasser und mische diese bei- 
den Lijsungcn zusammen. Im ersten Augcnblicke ent- 
s teht ,  wenii man nicht zu wenig hmmoniak genommen 
hat, weder Trubung noch Niederschlag, bald aber schiessen 
langc Nadeln >-on tiefrother Farbe a n ,  welche fast die 
game Flussigkeit erfullen ; allmahlich treten nun zwischen 
diesen Nadeln orangefarbene E’rismen auf,  der Nieder- 
schlag senkt sich langsam zu Boden und nach einiger Zeit 
ist er  ganzlich in cine diinne a m  Uoden liegende Schicht 
korniger Icrystalle urngewandelt , welche sich leicht aus- 
waschen lassen und ein vollkommen rcines Praparat sind. 
Es ist urn so michtiger, unmittelbar ein solches zu erhal- 
ten, als das Salz beim Cmkrystnllisiren theilweise zersetzt 
wird,  denn beim Kochen mit Wasser schwarzt sich die 
Flussigkeit, indem freie Saure auftritt und ein schwarzer 
Silberniederschlag sich abscheidet, wodurch ein bedeuten- 
der Verlust entsteht. Diese Zersetzung dauert theilweise 
auch noch in der kochendheiss filtrirten Liisung fort, 
welche klar und orangeroth durch’s Filter geht ,  wahrend 
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lles Erkaltens aber deutlich dunkler wird, wesshalb auch 
die durch Umlrrystallisiren erhaltenen Krystalle selten rein 
roth, sondern gewohnlich etwas schwarzlich gefarbt sind. 
Dergleichen schniutzige Krystalle erhielt ich sogar &us 
den ohenangegebenen Losungen, wenn ich sie vor dem 
'Lusamnienmischen nur bis f Xl0 C. erwarmte. 

Durch die Analyse konnte ich keine Verschiedenheit 
zwischen den beideri Modifilrationen dieses Salzes nach- 
weisen ; keine derselhen verlor beim Erhitzen Wasser. 
Bei der SilSerbestimmung erhielt ich von 0,580 Grm. pris- 
matischen Salzes 0,335 Grm. Chlorsilber , welche 0,252274 
Grm. oder 43,48 p. C. Silber entsprechen. Bei der Ver- 
brenncng *) gaben 1,695 Grm. desselben Salzes 0,254 Grni. 
Wasser, welche 0,028222 Grm. oder 1,66 p. C. entsprechen, 
und KohlensBure: 1,785 Grm. im Kaliapparte, und 0,012 
im Kalirohre, also zusammen 1,797 Grm., welche 0,4900958 
Grm. oder 28,Yl p, C. Kohlenstoff entsprechen. Bei so 
hinreichend mit der Berechnung iibereinstinimenden Zahlen 
habe ich auch hier die Stickstoffbestimmung als iiber- 
flussig unterlassen. 

I n  100 Thcilen 
Berechnet. Gefunden. 

Clz 900,OO 29,27 28,91 
Ha 50,OO 1,03 1,66 
N 173,OG 5,09 
0 s  600,OO 19,5l 
Ag 1349,66 43,90 43,48 

~ _ I _ _  ~- 
3074,72 100,OO 

Beim freiwilligen Verdampfen einer Losung dieses 
Salzes erhielt ich einmal einige messbare Krystalle, deren 
bereits im Februar 1855 ausgefuhrte Messungen Hr. v. 
I( o k s c h a r  o w zugleich mit denen der Saure und des 
Baryumsalzes spater mittheilen wird. 

.4eth$salz, Den Aether der Nitrophensffure habe ich 
dargestellt, indem ich das Silbersalz durch Jodathyl zer- 
setzte, das Gemenge mit Aethcr auszog und diesen Ter- 
dampfen liess, wodurch eine braune, olartige Fliissigkeit 
erhalten wurde. Diese unterwarf ich der Destillation, wo- 

*) 1854 ausgefiihrt. 
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bei der Aether als weingelhe Flussigkeit unzersetzt 
uberging, und nur einen geringen kohligen Riickstand 
liess. Er ist fast geruchlos, iii Wasser fast unloslich, in 
Alkohol uiid Acther aber leicht Ioslich. Rcini Kochen init 
lialilauge wird er nur sehr schwierig zersetzt. 

LVI. 
N o t i z en. 

1) Upher rlic Rpili ictiorh rler Fe h 1 i n g  ’ schen K~ipfcrliisttrig rlrireh 
verschierletie Substanzen. 

Die widerspreclienden Sngaben Xi  ga u d ’ s ,  S t a  d e l  e r’s 
u r ~ d  I i r a u s e ‘ s  einerseits und BGdekcr’s  andererscits 
iiber die Quantidten Kupferoxyd, welche aus einer F e h -  
l i  ng’schen Kupferliisung durch Traubenzucker und Milch- 
zucker reducirt werden, hat Dr. H. S c h i f f  (Ann. der Chem. 
u. Pharm. CIV, 330) einer neuen Prufung unterworfen. 

Er fand, dass eiiie Milchzuckerlijsung , welche 0,005 
Grm. in 1 C. C. enthielt,  auf je  10 C. C. im Durchschnitt 
7,04 C. C. F e h l i n g ’ s c h e  Liisung zur Reduction bcdurftc. 
Daraus ergiebt sich in Ucbereinstinxnung mit der An- 
nahme R i g a u d ’ s ,  S t a r l e l e r ’ s  und I i r a u s e ’ s ,  dass 10 Th. 
Milchzuckcr glcichwerthig sind niit 7 Th. Traubenzucker, 
nicht wie B o d e k e r  fmcl, mit 7,5 Th. 

Gleichfalls iibereinstimmend mit; den erstgenannten 
Experimentatoren fand derVerf., dass die Fehl ing’sche  Lo- 
sung durch verdunnte WeinsLure reducirt wird, gleichgiiltig 
ob diese frisch bereitet war oder nicht. Endlich trat  auch 
Reduction ein durch Essigslure, Oxalsaure und siimmtliche 
sogenannte aromatische Siiuren , dagegen nicht durch 
Speichel, Blutserum, Galle urid Magenschleimhaut. 

Die Aiigabe B o d e k e r ’ s ,  dass die Fehl ing’schc  Lo- 
sung auch durch Leucin reducirt mcrde, konnte der Verf. 
nicht bestatigen , wenigstens nicht mit einem nach Zo l l i -  
kofer’s Terfahren dargestellten Prapsrat ,  und der Verf. 
lasst es dahin gestellt, woran dies gelegen. 




